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„So machen wir das.“ Nieder-
sachsens Ministerpräsident Da-
vid McAllister (CDU) ist als Mann
der Tat bekannt – daran lässt er
auch im anlaufenden Landtags-
wahlkampf keinen Zweifel. Der
einzige bundesdeutsche MP mit
doppelter Staatsbürgerschaft gilt
auch als politisch klug und weise
– jedenfalls bekam er dafür vor
zwei Jahren von seinen schwarzen
NRW-Freunden die „Nieder-
rhein-Eule“, die vor ihm bereits
Leute wie Kohl, Merkel oder
Blüm bekamen.

Ob es aber so schlau
war, was McAllister
unter dem Datum
5. Dezember an den
„Sehr geehrten Herrn
Hans-Joachim Schlü-
ter, Fleischerei und
Partyservice, Goslar“
schrieb, sei dahinge-
stellt. Unter Hinweis auf die
Landtagswahl bittet er „ganz
praktisch“ um Unterstützung für
die CDU: „Bekennen Sie sich ak-
tiv zu Ihrer Unterstützung für die
CDU. Überzeugen Sie jeden Tag
mindestens fünf Freunde und Be-
kannte, für die CDU zu stimmen –
und die ihrerseits weitere fünf
Freunde...“ und so weiter.

Und: „Spenden Sie und bitten
Sie andere um eine Spende für die
CDU...“ Schließlich: „Geben Sie
zusammen mit ihrer Familie beide

Stimmen für die CDU!“ Nun muss
man ja nicht gleich illegale
Schneeballsysteme oder christde-
mokratische Spendenaffären be-
mühen, aber etwas mehr Sorgfalt
hätten der MP und seine Wahl-
kampfleitung schon bei den
Adressenlisten für ihre Infopost
walten lassen sollen, bevor sie ei-
nen Mann anschreiben, der für die
SPD im Goslarer Stadtrat sitzt,
und das nicht erst seit heute.

 Der Genosse Fleischer sinniert
derweil im heimischen Jürgenohl,

ob er den Eulen-Preis-
träger McAllister ein-
fach nur für einen ko-
mischen Kauz halten
soll oder vielleicht –
um des lieben Kom-
promisses willen – als
kleine Sachspende ein
paar Schnittchen aus
seinem Partyservice

nach Hannover schickt.
Denn auch der Norddeutsche

Schlüter weiß: „Wat dem eenen
sin Uhl, is dem annern sin Nachti-
gall“. Und die Eule (Uhl) wird nun
mal traditionell als Unglücksbrin-
ger betrachtet, Eulen-Preisträger
waren bekanntlich auch Wulff und
Rüttgers... Die Nachtigall hinge-
gen gilt als Vorbote des Glücks
und des Frühlings. Was für einen
Sozialdemokraten am 20. Januar
ja durchaus Sinn macht...

Heinz-Georg Breuer

Post von der Uhl
für die Nachtigall

Moment
mal …

GOSLAR. Sie sind wieder los: Die
Kinder des Kinderchores der
Grundschule Goetheschule singen
mit großer Freude und sichtbarer
Begeisterung Weihnachtslieder im
Goslarer Weihnachtswald. Gestern
ließ der Himmel auch noch ein paar
Schneeflocken im winterlichen Wald
fallen – alles stimmte. Als Danke-
schön für eine Viertelstunde voller
Lieder durften sich die 42 Mädchen
und Jungen der Klassen 2 bis 4 im
Anschluss am Stand der Familie
Robben bei einem Kinderpunsch
aufwärmen.

Unter den dargebotenen Songs
durfte die „Weihnachtsbäckerei“
nicht fehlen, die sich seit Jahren ei-
nen Kultstatus erobert hat. Lieder
wie „Im Schein der Kerze“ verbrei-
teten weihnachtliche Stimmung; als
„Rausschmeißer“ hatte Lehrerin
und Chorleiterin Christine Hassler
die „Fröhliche Weihnacht“ ausge-
wählt. Für die Kinder war es der ers-
te von insgesamt drei Auftritten.
Am nächsten Mittwoch, 19. Dezem-
ber, erfreuen sie die Senioren gegen
15.15 Uhr mit Adventsliedern im
Restaurant des Schwiecheldthauses
und am Freitag, 21. Dezember, ge-
stalten sie um 10.15 Uhr den Schul-
gottesdienst der Goetheschule mit.

Kinderchor der Goetheschule singt zur Freude zahlreicher Weihnachtsmarktbesucher moderne und klassische Lieder im Schnee

Durch den Weihnachtswald tönet froher Schall
Von Sabine Kempfer

Die roten Mützen sehen nicht nur weihnachtlich aus, bei winterlichen Temperaturen wärmen sie auch. Der Kinderpunsch wartet schon auf die Kinder der Goetheschule nach ih-
rem Auftritt im Weihnachtswald. Foto: Schenk

GOSLAR. „Es ist ein besonderer Tag
für eine besondere Beziehung“, sagt
die Goslarerin Petra Schulze als sie
und ihr Ehemann Frank das Trau-
zimmer des Goslarer Standesamtes
verlassen. Der 12.12.2012 bleibt für
sie auch in Zukunft ein ganz speziel-
les Datum.

Im Frühjahr diesen Jahres haben
sie sich für dieses Datum als Hoch-
zeitstag entschieden. „Es war kein
Problem, noch einen Termin zu krie-
gen“, sagt Frank Schulze, allerdings
sei der Trautermin um 12 Uhr schon
reserviert gewesen – wen wundert’s?
Die Schulzes sind seit rund sieben

Jahren ein Paar und in diesem „ver-
flixten“ Jahr wollten sie sich das
Ja-Wort geben.

Nach der Hochzeit lassen sich die
frisch Vermählten durch die Kaiser-
pfalz führen, während vor dem
Trauzimmer schon das nächste Ehe-
paar wartet. Es herrscht Hochbe-
trieb im Standesamt.

Insgesamt 24 Mal hören die vier
Standesbeamten heute die Worte
„Ja, ich will“, jedenfalls, wenn alles
nach Plan läuft. Die Zahl zwölf ist an
diesem Tag allgegenwärtig. Denn
genau so viele Paare wollen sich
heute in Goslar trauen, sich die ent-
scheidenden drei Worte zu sagen.
Darunter sind nicht nur Goslarer,

sondern auch Verliebte aus Osna-
brück oder Gütersloh.

Der Heirats-Rekord vom 9.9.99
konnte allerdings nicht gebrochen
werden. An diesem Tag wurden gan-
ze 19 Ehepaare in Goslar getraut.
Der nächste datumsbedingte Sturm-
lauf auf die Standesämter wird erst
in einigen Jahren erfolgen. Wer sich
entscheidet, am nächstmöglichen
Schnapszahltermin zu heiraten
muss sich gedulden: Erst in knapp
neun Jahren, am 2.2.2022 ergibt sich
die nächste Gelegenheit dazu. Bis
dahin können Verliebte nur warten,
oder sie müssen einen „normalen“
Tag für ihr besonderes Ereignis aus-
wählen.

Am 12.12.2012 heiraten 12 Paare in Goslar – Rekord vom 9.9.1999 nicht gebrochen

Hochbetrieb im Standesamt
Von Hendrik Roß

Eheleute Petra
und Frank Schulze:
Der besondere
Hochzeitstermin
ermöglicht ein be-
sonderes Foto in
der Aula Regis der
Kaiserpfalz.
Foto: Schenk

GOSLAR. Weihnachtseinkäufe ma-
chen zurzeit viele Menschen. Auch
Gudrun und Dr. Otmar Hesse liefen
gestern durch die Goslarer Innen-
stadt, bepackt mit zwei riesigen
Einkaufstüten. Die vier Schneean-
züge, die die beiden gekauft haben,
liegen am Heiligen Abend aber nicht
unter ihrem eigenen Weihnachts-
baum – sie sind für bedürftige Kin-
der aus der Region.

Bereits zum zweiten Mal gibt die
Bürgerstiftung Goslar in Zusammen-
arbeit mit den Diakonischen Bera-
tungsdiensten Goslar, dem Elisa-
bethstift-Jugendhilfe der Diakonie,
der Kinder- und Jugendhilfe Kom-
pass und dem Frauenverein Goslar
Jugendlichen und Kindern aus sozial
schwachen Familien die Möglich-
keit, sich über Geschenke zum Fest
zu freuen. Die Tessner-Stiftung un-
terstützt die Aktion mit einer Spen-
de von 5000 Euro.

Die Bürgerstiftung kauft Kleidung
und Weihnachtsgeschenke für junge
Menschen in Goslar, Langelsheim,
Vienenburg und Liebenburg. Die
Mitarbeiter der Einrichtungen ge-
hen in der Regel gemeinsam mit den
bedürftigen Familien einkaufen.
Wie viele Kinder und Jugendliche
sich über ein Geschenk freuen kön-
nen, steht noch nicht ganz fest, doch
die Einkäufe laufen bereits auf
Hochtouren.

Im letzten Jahr hat die Aktion
50 Kinder aus insgesamt 25 Fami-
lien glücklich gemacht.

Bürgerstiftung unterstützt sozial schwache Familien auch in diesem Jahr
Von Hendrik Roß

Geschenke für bedürftige Kinder

Schwer bepackt: Gudrun und Dr. Otmar Hesse kaufen für bedürftige Kinder ein. Die
Geschenkliste ist noch lang. Foto: Roß


